
Das „Open-Space-Motto“ eines Freundes gab mir zu denken: 
„Wenn es sich nach Arbeit anfühlt, dann machen wir etwas falsch.“ 
 
Arbeit, ein Wort, das beim Leser zunächst vermutlich vorwiegend negative Assoziationen 
erzeugt. Es schwingt Anstrengung und Ausbeutung mit, es stört mich in meiner Ruhe, 
es fordert Leistung. 
Wie kommt das? 
 
Die Definition aus dem „Gabler Wirtschaftslexikon“ ist erstaunlich mehrdimensional, 
keineswegs nur wirtschafts-, markt- oder kapitalorientiert: 
zielgerichtete, soziale, planmäßige und bewusste, körperliche und geistige Tätigkeit. 
 
Das klingt doch gut, nicht wahr? Wer verspürt keine Lust auf ein solches Tun? 
 
Arbeit ist eine planvolle Tätigkeit, mit der man Ergebnisse bewirkt oder Produkte schafft. 
Oft handelt es sich dabei um eine als Beruf ausgeübte Tätigkeit. Der „Duden“ konkretisiert: 
das Arbeiten, Schaffen, Tätigsein; das Beschäftigtsein mit etwas, mit jemandem. 
 
Nach wie vor scheint mir das ein angenehmer und sinnvoller Zeitvertreib zu sein! 
 
Doch nun haut der „Duden“ seine Synonyme raus: 
 
Mühe, Mühseligkeit, Mühsal, Beschwerde, Beschwerlichkeit, Plage, Anstrengung, 
Beanspruchung, Last, Belastung, Qual, Strapaze, Plackerei, Schlauch, Schinderei, … 
 
In der Kunst bezeichnet eine Arbeit gleichermaßen Prozess und Produkt des Schaffens. 
Und ist dieses Schaffen eine Plackerei? Mag sein – vor allem ist das Schaffen aber ein 
Schöpfen, weshalb ich danach erschöpft sein darf! Meine Arbeit ist dann eine Ausarbeitung, 
eine Aus- oder Durchführung, eine Gestaltung, ein Werk! 
(Und wer den Akzent stärker auf körperliche Arbeit legt, der denke analog über Sport nach.) 
 
Wenn sich dies nach Arbeit anfühlt, dann bin ich Mensch, dann mache ich alles richtig! 
 
Eine weitere Ergänzung der Definition von Arbeit stammt aus der Mechanik und gibt uns 
einen wichtigen Hinweis: Wird über einen Zeitraum Arbeit verrichtet, spricht man von 
Leistung. 
 
Der mitdenkende Leser wird sich sofort fragen: 
Wie kann ich denn Arbeit nicht über einen Zeitraum verrichten? 
Und damit wird sonnenklar, dass, solange wir Zeit als unabänderlich hinnehmen müssen, 
Arbeit stets Leistung ist. Das mag nicht beruhigen, denn „Leistung“ löst eventuell noch mehr 
negative Gedanken in uns aus. Andererseits muss ich im Folgenden nicht mehr zwischen 
Arbeit und Leistung unterscheiden (es sei denn, jemand hält die Zeit an). 
 
Das Unwohlsein bei der Konfrontation mit den Begriffen „Arbeit“ und „Leistung“ kann 
durchaus damit zusammenhängen, dass wir hier zunächst an den marktwirtschaftlichen 
Aspekt denken. Wir sehen uns hier einerseits Anforderungen, Ansprüchen, einem Druck 
ausgesetzt, andererseits wird unser Gerechtigkeitsempfinden angeworfen: 
 
„Durch eigene Arbeit ist noch niemand reich geworden!“ 
 



Vielmehr muss man für die Akkumulation von Reichtum andere für sich arbeiten lassen. 
Hat man sich dann durch die Arbeit Anderer ordentlich bereichert, bekommt man im 
Fernsehen einen riesigen Blumenstrauß aufgedrückt, der den Steuerzahler mindestens 500 
Euro kostet, und wird von Vertretern der Politik voller Anerkennung als Leistungsträger 
bezeichnet. Dieser zutreffende, akkurate Begriff kommt daher, weil andere Menschen für 
einen durch eigene Leistung den Reichtum zusammengetragen haben.  
 
Sollte diese – zugegebenermaßen leider oft angebrachte – Sichtweise mich davon abhalten zu 
arbeiten? 
Selbstverständlich nicht, denn erstens ist hier mit Reichtum Geld gemeint und zweitens werde 
ich doch eine gute Sache, meine Arbeit, nicht deshalb sein lassen, nur weil andere sie unsozial 
interpretieren. Meine Arbeit dient weder dem Geld- noch dem Machterwerb, vielmehr dient 
sie mir und meinen Mitmenschen! 
Wer anderen nicht gönnt, dass sie von seiner Arbeit profitieren, hat ein Problem, denn Arbeit 
ist ja zu einem großen Teil dazu da, damit möglichst auch andere etwas davon haben. 
 
Arbeit ist ganz im ursprünglichen Sinne der Prozess der Auseinandersetzung des Menschen 
mit der Natur, seiner Umwelt, zur unmittelbaren Existenzsicherung. Und zur Sicherung 
meiner und deiner Existenz bedarf es garantiert mehr als nur Geld. Es kann mir sogar völlig 
egal sein, ob Arbeit ein ökonomischer Begriff ist – meine Arbeit bin ich! 
 
Ich möchte also zu einer Betrachtung der Arbeit kommen, die sich loslöst von der Einordnung 
des Begriffs als Produktionsfaktor neben Boden und Kapital. 
 
Arbeit ist Überforderung! 
 
Ich möchte überfordert werden. Das ist wunderbar anstrengend! 
Arbeit ist keine lästige Unterbrechung der Freizeit, sondern meine Herausforderung. Ich freue 
mich, dass ich aktiv sein darf. Man stelle sich nur vor, ich dürfte oder könnte nicht arbeiten. 
Was sollte ich mit all meiner Freizeit anfangen? Vermutlich würde ich an, mit oder für etwas 
oder jemanden arbeiten! 
 
Wir brauchen Überforderung! 
 
Stellen wir uns vor, wir arbeiten nicht: wir sitzen z.B. vor dem Fernseher und glotzen. 
Wir erleben eine permanente Unterforderung. 
Hier versteckt sich die eigentliche Gefahr, denn wer sich passiv verhält, wer konsumiert, 
wer sich dauerhafter Berieselung hingibt, wird blöd, willenlos und unkreativ. 
Die Berieselung durch den Fernseher ist wie angeführt nur beispielhaft, sie findet ebenso 
durch belanglose Texte (geschrieben oder gesprochen), überflüssige Bilder (bewegt oder 
unbewegt) und gleichfalls gelangweiligte und gesättigte Mitmenschen statt. 
Schaffenskraft und echte Anteilnahme werden dadurch getötet! 
 
Hingegen werden Aktivität und Kreativität angeregt nur durch jenen entscheidenden Anstoß, 
Impuls, Reiz, Kitzel, letztlich das Neue, Ungewohnte, das zunächst immer (über)fordert. 
Ohne Überforderung gäbe es keinen Beweggrund, sich anzustrengen. 
Anstrengung ist mühsam. Das fühlt sich nach Arbeit an. Ich produziere, besser: stifte Sinn. 
Gut! 
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